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(Erziehungs-) Beratung   
 

• Die Beratung richtet sich an Familien, Kinder, Jugendliche, Angehörige 
und Bezugspersonen. 

• Das Beratungsangebot umfasst: 

 

• Familienberatung 

• Einzelberatung von Eltern 

• Beratung von Kindern und Jugendlichen 

• Beratung vor Ort im Alexius/Josef Krankenhaus 

• Elterngruppe (nach dem Programm von Prof. Dr. Lenz) 

 

 

 

 

 

14.02.17 



Caritas 

Patenangebot – SKF 
 

• Paten treffen sich 1x wöchentlich an einem festen Tag 
mit ihren Patenkindern 

• Paten entlasten die Eltern an einem Nachmittag in der 
Woche, holen das Kind von der Schule ab und bringen 
es am Abend nach Hause 

• Paten sind zuverlässige Erwachsene, die den Kindern 
Stabilität und Sicherheit vermitteln 

• Paten werden geschult und eng begleitet 
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Gruppenangebote – KiZ  

• Für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren 

• vier altershomogene Gruppen (Mädchengruppe, 

Jungengruppe) 

• Einmal wöchentlich 1,5 Stunden 

• gruppenübergreifende Freizeitaktivitäten in den Ferien 
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Betroffene Kinder brauchen: 

• Resilienz fördernde Angebote, z.B. Spiel- und Gesprächsgruppen 

• stabilisierende Bezugspersonen, z.B. Patenfamilien 

• altersgerechte Informations-, Beratungs- und Therapieangebote 

• langfristige Hilfen für eine dauerhafte Stabilisierung im 
Familiensystem  

Eltern brauchen: 

• Informations- und Beratungsangebote für betroffene Eltern 

• präventive Angebote, z.B.: Frühe Hilfen, Erziehungsberatung, SPFH  

• schnelle Intervention, z.B. Krisenplan 

• niedrigschwellige entlastende und unterstützende Angebote für 
Familien 
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Gruppenstimmen – KiZ  
 

Mädchen 10:  

Ich gehe gern zu KiZ, weil es mir hier Spaß macht. Weil ich hier alles erzählen kann. Weil 

wir hier viel Sachen machen und spielen und auf den Spielplatz gehen.  

Magdas Tipp: Wenn es euch schlecht geht, dann redet mit euren Eltern darüber oder mit 

der Oma. 
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Gruppenstimmen – KiZ  

Mädchen 10:  

Den Kindern geht es bei KiZ gut und die trauen sich bei KiZ auch Geheimnisse zu erzählen. Die 

Kinder können über alles reden und das bleibt in der Gruppe und wird nicht weitererzählt. 

Ich hatte auch mal ein Geheimnis und wollte das keinem erzählen.  

Manchmal streiten wir uns in der Gruppe und dann vertragen wir uns wieder. Wir dürfen Burgen 

bauen und Verstecken spielen. Und cool ist, dass man in den Ferien auch mal tolle Aktionen 

macht, wie Bobbolandia. 

Und ich finde es cool, dass wir eine Mädchengruppe sind und alles besprechen können.  

Giulinas Tipp: Suche dir jemand dem du Vertrauen kannst und erzähl dem alles.  

Und denk nicht so viel darüber nach. 
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Gruppenstimmen – KiZ  
Mädchen 8:  

Ich gehe gern zu KiZ, weil es hier auch Spaß macht und weil ich die anderen Kinder mag 

und weil die lustig sind. 

Ich male gerne Window Colour und tobe gerne mit den anderen Kindern. Und  ich erzähle 

auch gern wie es mir geht. 
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Gruppenstimmen – KiZ  
Mädchen 10:  

Mir macht es bei KiZ Spaß und früher durfte ich nachmittags nicht allein raus, weil ich zu 

jung war. Jetzt gehe ich auch zum Tanzen und treffe mich mit Freundinnen. Ich fand es 

schön, neue Freunde bei KiZ zu finden und etwas zu unternehmen und zu spielen. 

Die Erzählrunde finde ich gut, weil man hört, was andere gemacht haben. Manchmal hört 

man auch, dass andere Probleme haben. Das ist gut zu wissen, dass ich nicht die Einzige 

bin.  

Als es meiner Mutter so schlecht ging, war ich froh einmal die Woche zu KiZ zu gehen und 

was zu unternehmen. Jetzt unternehme ich wieder mehr mit meiner Familie 

Mileys Tipp: Wenn es euch schlecht geht, trefft euch mit Freunden und lenkt euch ab. 
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Gruppenstimmen – KiZ  
Mädchen 10:  

Bei KiZ ist es schön, weil man Sachen machen kann und weil wir erzählen können.  

Weil das schön ist, wenn man was erzählt und jemand zu hört. 

Ich finde schön, dass man mit Kindern spielen kann. 

Wenn das mit dem Erzählen zu lange dauert habe ich keine Lust mehr zuzuhören aber 

manchmal finde ich es interessant. 

Jaimys Tipp: Wenn du traurig bist, frag jemand ob er mit dir spielen möchte. 
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Gruppenstimmen – KiZ  
Mädchen 13: 

Die Gruppe ist gut. Hier kann man über seine Probleme reden und  man findet schnell 

Anschluss. Wir albern alle gern rum.  

Letizias Tipp: Wenn es euch schlecht geht, geht in eine Gruppe. Sucht euch jemand, dem ihr 

vertrauen könnt. 
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Gruppenstimmen – KiZ  
Mädchen 15: 

In der KiZ Gruppe reden wir über unsere Probleme, wie der Tag so war  und wie es in der 

Schule läuft, eigentlich ganz gut sich mal auszusprechen. 

Wir können essen und toben.  

Man kann den Alltag anderer Menschen einsehen und wie es denen so geht. Dann fühlt 

man sich nicht so alleine, wenn die anderen das gleiche Problem haben.  

Die Betreuerinnen sind eigentlich auch ziemlich nett. 

Emilias Tipp: Denkt nicht ihr wäret schuld, dass ein Elternteil trinkt, dass zieht einen echt 

runter. Ich habe das früher gedacht. 

Mir hat geholfen darüber zu reden, mich auszusprechen und mir selber Mut zu machen. 
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Gruppenstimmen – KiZ  
Mädchen 13: 

In der Gruppe reden wir viel über Probleme und wie unser Tag so war. Wir lachen viel, wir 

spielen und machen Quatsch zusammen. 

Ich finde gut, dass man offen reden kann und viel spielt und, dass man sich auch mal ganz 

albern wie ein Kleinkind benehmen kann. 

Leonies Tipp: Ich würde KiZ weiterempfehlen. Oder man kann auch einen Familientermin 

machen und mit allen reden, wie man sich so fühlt in der Familie. 

Es gibt auch Vertrauenslehrer. 
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Gruppenstimmen – KiZ  
Mädchen 13: 

Ich komme gerne in die KiZ Gruppe, weil ich hier die anderen Kinder mag und Gina und 

Susanne auch.  

Ich mag den Chinesen Smiley der lacht und sagt, dass ich gute Laune habe.  

Hier gibt es gratis Essen und Trinken. 

Ich gehe einmal die Woche zu meiner Patin und einmal die Woche zu KiZ, was mir viel Zeit 

raubt, meine Animees zu sehen, aber trotzdem gehe ich gern hier hin. 

Hailies Tipp: Pflanzt Gummibärchenbäume in euren Garten. 
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NACOA Botschaft (Interessenvertretung für Kinder aus Suchtfamilien) 

 

Sucht ist eine Krankheit: 

 Du hast sie nicht verursacht. 

 Du kannst sie nicht heilen. 

 Du kannst sie nicht kontrollieren. 

 Du kannst für dich selber sorgen, indem du über deine Gefühle mit 
Erwachsenen sprichst, denen du vertraust. 

 Du kannst gesunde Entscheidungen treffen – für dich. 

 Du kannst stolz auf dich sein und dich selber lieb haben. 
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Schützende Faktoren 

 

 

wenn Kinder wissen, dass ihre Eltern krank sind und sie nicht an dieser 

Erkrankung schuld sind 

eine sichere und stabile häusliche Umgebung 

das Gefühl, von dem kranken Elternteil geliebt zu werden 

eine grundlegend gefestigte und fröhliche Persönlichkeit des Kindes 

innere Stärke und gute Bewältigungsstrategien des Kindes 

eine gefestigte Beziehung zu einem gesunden Erwachsenen 

verlässliche Freunde 

Interesse und Erfolg an der Schule 

andere Interessengebiete des Kindes außerhalb der Familie 
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Hilfeangebote für betroffene Kinder: 

 

 Sichere Orte: Schule, Kindergarten, Vereine, soziales Umfeld 

 Sichere Beziehungen: Verwandte, Lehrer*innen, Pat*innen, 
Helfer*innen 

 Öffentliche Angebote: www.kidkit.de, www.kipsy.net, 
https://nacoa.de/  

 Psychotherapie 

 Kinderschutz/ Jugendamt 

 Gezielte Unterstützung in spezialisierten Gruppenangeboten 

 

 

http://www.kidkit.de/
http://www.kipsy.net/
https://nacoa.de/
https://nacoa.de/
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Eltern mit einer psychischen Erkrankung und/ oder 
Suchterkrankung haben häufig große Schwierigkeiten, 
Jugendhilfeleistungen in Anspruch zu nehmen, auch 

wenn ihre Kinder diese dringend benötigen. 
 

Eltern haben Angst: 
vor Intervention,  

dass sie das Sorgerecht verlieren, 
vor Fremdunterbringung des Kindes, 

dass sie nicht mehr mitbestimmen können. 
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Psychische kranke Eltern – Zahlen, Daten, Fakten 
 
Psychische Erkrankungen sind keine Seltenheit, sondern kommen in 
der Bevölkerung häufig vor. Ca. 500.00 Kinder wachsen bei einem 
Elternteil mit einer starkem psychischen Störung auf.  
Man kann davon ausgehen, dass in Deutschland 31% der 
Erwachsenen im Laufe eines Jahres unter einer psychischen Störung 
leiden (Frauen 37%, Männer 25%) (am häufigsten kommen 
Depressionen und Ängste vor) 
Psychisch kranke Menschen haben im Durchschnitt genauso häufig 
Kinder wie gesunde Menschen 
Kinder von psychisch erkrankten Eltern haben im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung ein zwei bis fünffach erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für Vernachlässigung oder Misshandlung 
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Suchtkranke Eltern – Zahlen, Daten, Fakten 

Jedes 7. Kind in Deutschland wächst mit einem suchtkranken 
Elternteil auf. 

ca. 30.000 Kinder haben Eltern, die von illegalen Drogen abhängig 
sind 

es gibt ca. 5-6 Millionen erwachsene Kinder suchtkranker Eltern, 
ein großer Teil von ihnen leidet im späteren Leben unter 
verschiedene psychischen Störungen 

mehr als 30% der Kinder aus suchtbelasteten Familien werden 
selbst suchtkrank – meist sehr früh in Ihrem Leben 

70% der jungen Abhängigen haben ein suchtkrankes Elternteil 
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Warum Kinder psychisch kranker Eltern besondere 
Unterstützung brauchen: 

 

Kinder psychisch kranker Eltern haben im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung eine 2-5fach erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für Vernachlässigung, Misshandlung und 
sexuellen Missbrauch. 

Das Risiko von Kindern depressiver Eltern eine affektive 
Störung zu entwickeln, ist um das 1,75fache erhöh. 

Das Risiko bei Eltern mit Angststörung ist siebenfach höher  

Ein Drittel aller Kinder in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 
haben mindestens einen psychisch kranken Elternteil. 
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Eine Familie mit einem suchtkranken Elternteil erlebt große Krisen: 

 

soziale Isolation 

finanzielle Probleme 

die Beziehung der Eltern verschlechtert sich 

der Abhängige steht im Mittelpunkt 

der abhängige Elternteil kontrolliert die Familie und stellt Regeln 
auf 

oft wird die Sucht jahrelang geleugnet 

Familien bewegen sich oft jahrelang zwischen Hoffnung und 
Enttäuschung 
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Psychische Erkrankung im Familiensystem 

Funktionierendes    
interfamiliäres System: 

Der Focus der Familie zielt auf           
das Leben mit der Erkrankung. 

Kinder müssen sich an die 
Auswirkung der Krankheit 
anpassen.  

Diese Dynamik verhindert 
systematisch, dass dem Kind 
die Aufmerksamkeit zuteil 
wird, die es für seine 
Entwicklung benötigt 

und aufgrund der Erkrankung 
des Elternteils sogar verstärkt  
bräuchte. 
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Sucht im Familiensystem 



Caritas 
Co- Abhängigkeit 
 

Co-Abhängige sorgen sich meist sehr um die Gesundheit des 
Betroffenen, kümmern sich alleine um 
Familienangelegenheiten und kämpfen mit zusätzlichen 
Belastungen (finanzielle Schwierigkeiten, wenig Unterstützung, 
Scham)  
Personen in Co-Abhängigkeit versuchen alles, um der 
nahestehenden Person zu helfen. Sie bringen viel Verständnis 
für die Situation des Betroffenen auf und vernachlässigen 
darüber ihre eigenen Bedürfnisse.  
Probleme bereitet Co-Abhängigen oft auch die gestiegene 
Gewaltbereitschaft gerade bei männlichen Alkoholikern, die 
auch zu sexuellen Übergriffen führen kann. 
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Co-Abhängigkeit 

 

Co-abhängige verwenden oft viel Energie darauf, den 
Alkoholismus vor der Außenwelt zu verbergen 

eigene Bedürfnisse werden in den Hintergrund gestellt  

Die Co-Abhängigkeit wirkt sich auch gesundheitlich aus 
und kann zu Symptomen unterschiedlichster Art führen.  

(z.B.: Schlaflosigkeit, Nervosität, Depression, Magenprobleme, 
Isolation, Alkoholismus) 
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Regeln mit denen Kinder aus Suchtfamilien groß werden 

„Rede nicht“  

Es darf nicht über Gefühle gesprochen werden, weder innerhalb noch außerhalb 

der Familie. Der Alkoholmissbrauch wird verleugnet, der betroffene Elternteil 

verteidigt.  

„Fühle nicht“  

Nicht zu fühlen erleichtert das Aushalten, vermeidet Schmerzen und schont die 

Eltern. Aber es vermindert auch positive Gefühle und Genussfähigkeit. Die Kinder 

müssen schnell erwachsen werden, helfen und Verantwortung übernehmen. 

„Traue nicht“ 

Kinder trauen sich selbst und anderen nicht, da sie permanent widersprüchliche 

Botschaften erhalten. Lügen ist normal geworden, Unzuverlässigkeit ist an der 

Tagesordnung. 
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Gefährdungen 

Vereinsamung/ 
Verleugnen der 
eigenen Gefühle 

Übernehmen von 
"Erwachsenen"- 
Verantwortung 

Schule schwänzen/ 
Schulschwierigkeiten 

Aggressivität/ 
Prügeleien 
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Ressourcen 

Fähigkeit, 
Verantwortung 
für andere zu 
übernehmen 

Zurückstellen 
unangenehmer 

Gefühle, um 
handlungsfähig zu 

bleiben 

Aktiv werden und  
aushalten können 

Gespür für 
Authentizität 

Hohe Sensibilität 
für Stimmungen 

und 
Schwierigkeiten 
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Belastung der Eltern 

Überforderung 

Scham 

Angst vor Verlust der Kinder 

Schuldgefühle 

Unsicherheit im Umgang mit den Kindern 

Nebenwirkungen von Medikamenten 

Unausgeglichene Gefühlswelt 

kraftlos sein, Antriebslosigkeit, keine Unternehmungen  

Abwertungserlebnisse 
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Wünsche der Eltern 

Unterstützung bei Aufklärung der Kinder 

Gemeinsame Behandlung 

Therapie für Kinder 

Unterstützung bei Durchführung von Freizeitaktivitäten 

Kontaktmöglichkeiten mit Gleichaltrigen für die Kinder 

Hilfe bei Hausaufgaben 

Hilfen im Haushalt 
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Belastung der Kinder 

Direkte Probleme 

Desorientierung  

Schuldgefühle 

Tabuisierung 

 Loyalitätskonflikte 

Isolation 
 

 

Folgeprobleme 
Betreuungsdefizit 
Zusatzbelastungen: 
 Haushalt 
 Versorgung von 

Geschwistern 
 Kinder müssen eigene 

Bedürfnisse zurücknehmen 
 Finanzielle Probleme 
 Trennung der Eltern 

Parentifizierung 
Abwertungserlebnisse 
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Wünsche der betroffenen Kinder 

Ursachen, Verlauf und Behandlung der Erkrankung der 

Eltern verstehen 

Kindgerechte Information und Aufklärung 

Austausch und Kontaktmöglichkeiten mit anderen 

betroffenen Kindern 

Entlastung und Normalität 

Enttabuisierung 
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Caritas 
(Über-) Lebensstrategien  
 
Die Rollen von Kindern (nach Wegschneider) 

 
Der Held  

(übernimmt die Elternrolle und auch die Versorgung des Erkrankten) 
Das schwarzes Schaf  

(reagiert mit noch höherer Auffälligkeit im Verhalten als der Erkrankte) 
Das stille Kind  

(zieht sich in seine Welt zurück) 
Der Clown/ das Maskottchen  

(hält die Familie zusammen, reagiert mit unruhigem, clownhaftem 
Verhalten) 
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Der Held  
 

 meistens das älteste Kind 
 versucht, den erkrankten Elternteil zu ersetzen, das Familienleben zu stabilisieren  
 Aufmerksamkeit und Anerkennung durch schulische oder sportliche Leistungen 
 Lob für frühe Selbständigkeit/ Streben nach Verantwortung  
 durch aktives Handeln entsteht ein Schutz vor Gefühlen von Angst und 

Hilflosigkeit 
 braucht den äußeren Erfolg, um sich wertvoll und angenommen zu fühlen.  
 Familie wird durch ihn/sie nach außen hin aufgewertet  
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„Helden“ Kinder brauchen   

 

 
 
 Hilfe, Verantwortung für andere abzugeben und für sich selbst  zu 

sorgen 
 
 Unterstützung, um auch mal eigene Schwächen zuzulassen, 

eigene Wünsche zu spüren und Verantwortung auch mal anderen 
überlassen zu können 
 

 die Erfahrung, dass es in Ordnung ist, einfach zu spielen und Spaß 
zu haben. 
 

 Anleitung zu Entspannungs- und Meditationsübungen. 
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Der Sündenbock 

 

 

 
 ausagierendes Verhalten, Rebellion und Auflehnung 

 
 bekommt durch sein betont oppositionelles Verhalten negative Aufmerksamkeit  

 
 Auftreten ist geprägt von Trotz, Feindseligkeit, Wut und niedrigem Selbstwertgefühl 

 
 oft später Konflikte mit dem Gesetz (früher Konsum von  Alkohol und/oder Drogen) 

 
 lenkt vom eigentlichen Problem in der Familie ab, das Verhalten des Sündenbocks wird 

zum Hauptproblem 
 

 „Symptomträger“ der Familie, es wäre alles in Ordnung, wenn nur dieses Kind nicht so 
aufsässig und bockig wäre 



Caritas 

„Sündenböcke“ brauchen 

 

 

 
 vertrauensvolle Beziehungen zu Bezugspersonen 

 
 Wahrnehmung ihrer positiven Seiten 

 
 die Möglichkeit zu lernen, kontrolliert Aggressionen abzubauen, ohne andere dabei zu 

verletzen (z.B. Kampfspiele mit festen Regeln, Sandsack), 
 

 Erfahrung, dass sie auch anders sein können als aggressiv und ausagierend (z.B. in 
Rollenspielen) 
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Das verlorene Kind 

 
 
 zieht sich in seine eigene Welt zurück 

 
 schützt sich dadurch vor unkontrollierten Reaktionen der Eltern 

 
 eckt nicht an, ist unauffällig, einsam und fühlt sich bedeutungslos 

 
 leistet keinen Widerstand 

 
 geht Konflikten aus dem Weg.  

 
 wirkt unsicher, hilflos und zeigt Kontaktschwierigkeiten 

 
 hat Schwierigkeiten mit Entscheidungen, zeigt wenig eigene Identität, nimmt alles hin, hat das 

Gefühl nichts ändern zu können 
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„Verlorene Kinder“ brauchen 

 
 die Erfahrung, dass sie wichtig sind und wahrgenommen werden, sie sollten aber 

nicht gut gemeint in den Mittelpunkt von Aufmerksamkeit gezerrt werden 
 

 die positive Erfahrung, dass sie eigene Bedürfnisse haben dürfen und deswegen 
nicht von anderen abgelehnt werden 
 

 eine aktive Beziehungsgestaltung, die die Kinder behutsam fördert und nicht 
überfordert 
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Das Maskottchen 

 
 meist das jüngste Kind, das durch Spaß und Aufgeschlossenheit auffällt  

 
 ist komisch, unterhaltsam und extravertierte, bekommt viel Aufmerksamkeit 

 
 bringt der Familie Freude und Humor zur Ablenkung von den Alltagssorgen  

 
 vermittelt nach außen den Eindruck, dass ein so fröhliches und humorvolles Kind 

doch nur in einer intakten Familie aufwachsen kann 
 

 wirkt andererseits unreif, ängstlich und wenig belastbar 
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„Maskottchen“ brauchen 

 

 viel Zeit für den Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung 
 

 den Anstoß von außen, ob sein lustiges Verhalten echt ist oder nur gespielt 
 

 die Erfahrung, dass Gefühle in der Gruppe gelebt werden dürfen 
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Kindeswohl:  
Checkliste zur Risikoeinschätzung von Kindern psychisch kranker Eltern für Fachleute 
aus der Jugendhilfe und Psychiatrie 

 

http://www.pantucek.com/diagnose/kinderrechte/psyEltern.pdf 

 

Autor Thomas Schmitt-Schäfer 

 

A Grunddaten 

B Risikoeinschätzung Elternvariablen/ Risikoeinschätzung psychosozialer Variablen 

C Risikoeinschätzung Kindervariablen 

D Auswertung 

 

http://www.pantucek.com/diagnose/kinderrechte/psyEltern.pdf
http://www.pantucek.com/diagnose/kinderrechte/psyEltern.pdf
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Risikoeinschätzung: Welche Fragen sind wichtig in Bezug auf 
die Kinder? 

 

 

 

Alter? 

Bezugspersonen? 

Verantwortung/ Parentifizierung? 

Kontakte/ Freizeit? 

Kindergarten, Schule 

Auffälligkeiten in der Entwicklung? 

Auffälligkeiten im Verhalten? 
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Risikoeinschätzung: Welche Fragen sind wichtig in Bezug auf 
die Eltern, bzw. die familiäre Situation? 

 
Krankheit: besondere Gefährdung bei z.B. Schizophrenie, Depression 

Unterscheidung nach Elternteil 

akut? 

chronisch? 

Alltagsversorgung gewährleistet? 

Akzeptanz der Krankheit? 

Verhalten des kranken Elternteils 

wirtschaftliche Verhältnisse? 

Stabilität? 

Einbindung? 

Umgang/ Offenheit? 
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Allgemeine Hinweise zur Gesprächsführung mit betroffenen 
Eltern: 

• Bieten Sie einen sicheren Rahmen 

• Seien Sie mutig und überwinden Sie das TABU 

• Benutzen Sie das Vokabular der Betroffenen 

• Lenken sie das Gespräch immer wieder auf das Thema, 
nämlich das Kind (evt. Foto, Symbol auf den Tisch legen) 

• Schwankungen sind Teil des Prozesses, bringen Sie Ruhe 
ins System. 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


